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£ochanfehnli<he geftoerfammlung! 

$5aS $hemG/ ich mir am heutigen £age ju erörtern oon 
genommen habe, fofl abfeitS liegen oon ben aftuetten Streitfragen 
beS £ageS unb oom Streite ber Parteien, foroeit eine foldje 2Bclt= 
entfrembung bei einem ftaatSroijfenfchaftlichen $hema möglich ift; 
eS fott aber anberfeitS [ich and) nicht oerlieren in nebelhafte tfjeo* 
retifche Slbftraftionen, oon benen fein 3$fab auf ben SBoben ber 2Birf- 
lichfeit ^intibcrlcitct. 3$ möchte 3bre Slufmerffamfeit richten auf 
eine ber ©runblagen unfereS oolfSroirtfchaftlichen Organismus, auf 
bie ©erechtigfeit in ber $8olfSmirtfchaft unb auf bie 
gönnen, in benen fie fich auSprägt. $)abei motten mir nachher ein 
©ebiet beS roirtfchaftlichen SebenS befonberS ins 2luge faffeit, baS 
uns allen nahe liegt. 

1 Siebe, gehalten bei ber Übernahme bes Sicftoratö ber Unioerfität Öreifo» 

roalb am 15. SJiai 1912. $ie einer afabemifdjen Siebe gejogene ©renje bebingt, 

bafc ic$ nicht beanfprueben fonnte, ba$ Sterna erfc$öpfenb ju beljanbetn. 3um 

öeifpiel ift auf ben Urfprung ber ©teuer in Stepublifen nicht Siiicfftcbt ge* 

notnmen röorben. 
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$ie oolf«wirtfchaftliche ©erechtigfeit ift ba« leitenbe Wotio 

fogialen (hnpfinben«; fie ift e« wenigücn« für ben gielberoufeten 

Sogialpolitifer, ber fine (Jmporhebung ber unteren Solf«fchicht roifl 

nicht au« Humanität, au« *3)tttleib, im Sinne einer in« ©rofee er¬ 

weiterten barmhergigen Armenpflege, fonbem grunbfäßlich al« Pflicht 

unb Schulbigfeit ber oberen Älajfe, bie oon ©ewiffen« roegen unb 

im tarnen ber ©erechtigfeit fich gebunben fühlt, auf eine SNäftigung 

ber flaffenben Unterfdjiebe be« (Sinfommen« unb ber fogialen Unter« 

fdjiebe in unterem Solfe ju wirfen. 

2)ei flaffenben Unterschiebe: ich tuifl nicht 3ahl*n anführen, 

obgleich bie preu&ifche ßinfommenfteuerftatiftif, ba« ?Jrobuft be« 

glei&e« ber fianbräte, un« einen Sinblicf ermöglicht in bie Abstufung 

be« 3ahre«einfommen« oon weniger al« lK)u 3)tarf aufmärt« bi« gu 

mehr qI« 12 unb mehr al« 18 Millionen 9Harf, nicht Vermögen, 

fonbem ©infommen. 34 miß nur bemerfen, bafe nach ber (£infchäßung 

für 1911 gerabe bie $älfte ber preufsifchen Seoölferung weniger al« 

900 Warf 3ahre«einfommen für bie £au«haltung einer gangen 

gamilie ober für einen einzelnen 3*nfiten gehabt haben foü, ober 

wegen befonberer Selaftung be« Au«gabenbubget« mit Schulben ober 

bem Unterhalt einer groben gamilie biefer Ginfommen«flaffe guge* 

regnet worben ift, bie für eine gamilie gu wenig gurn Sieben. gu oiel 

3um Sterben hat:. bie ftälfte ber Seoölferung! neben ben 9Hu(ti« 

miüionären an bem Spißenbe ber 6infommen«pQramibe. Unb biefe 

Unterfdjiebe be« Grinfommen« finb gugleich ein Spmptom ber oer- 

fchiebenen fogialen 2Bertung, bie ben oerfchiebenen Seoölferung«* 

fchichten im öffentlichen Urteil guteil wirb. 

Angefi4t« biefer flaffenben Ungleichheit — wa« forbert bie 

oolföwirtfchaftliche ©erec^tigfcit ? Alle berufen fie ftch auf bie 

©erechtigfeit; aber ber eine forbert: Schuß ber Schwachen, ber 

Unterfdjicht! 25er anbere: freie Sahn für bie Starfen, bie Sahn* 

bredjer, bie führenben ©eifler, bie Überntenfchen! Unb ein britter: 

gerabe bie sUlittelf4i4t/ ber gemifjhanbelte sDtittelftanb foll gefdjüßt 

werben; in ihm liegen bie SBurgeln unferer flraft. 2ßer hat 91echt? 

Sßir müffen oerfuchen, biefe babplotiifche Serwirrung ber 

Stimmen gu flären, inbem wir fragen: wa« forbert bie ©erechtig¬ 

feit? 2Bir fefjen babei gweefmäfeig, um bie Antwort nicht gu fom« 

pligieren, oöllig ab oon bem überlieferten, abeT in feiner Sebeutung 

umftrittenen ariftotelifchen Schema, ba« gwifdjen einer oerteilenben 

©erechtigfeit unb einer au«gleid)enben unb einer au«taufchenben 

unterfcheibet; aber mir fcheint, bafe wir auch bann gwei Sofalate 
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ber ©erechtigfeit unter) Reiben müffen, bie unter fich feinet 
roegS iibereinftimmen. £)aS eine forbert Verteilung ber ©iiter 
an bie einzelnen je nach ihrer Seiftung; eS roiß bie hö&ere 
Seiftung mit böserem ©intommen oergelten unb belohnen; baS onbere 
forbert — bie gleite Verteilung an jebermann, ber feine 
Pflicht tut. 

3m einen gaße fann eine beliebig ungleiche Verteilung gerauft* 
tommen, in bem sJ)la&e, roie bie Stiftungen oerfchieben finb unb wie 
man bie fdjroer oer gleich baren Seiftungen oerfchieben beroertet; im 
anberen gaße tommt annähernbe ©leichheit herau3. 3m einen gaße 
nicht nur inbioibueße Unterfchiebe je nach ber Vegabung, fonbern 
auch Älaffenunterfd&iebe jroifchen ben einzelnen VerufSgruppen; im 
anberen gaße ^öd^ftend noch inbioibueße Unterfchiebe groifchen benen, 
bie ihre Pflicht tun, unb bie fie nicht tun. £ier bie «Stimme ber 
oergeltenben ©erechtigfeit, bort bie Stimme beS angeborenen Per* 
fönlichfeitSrechtS. 

3m roirtfchaftlichen Seben ift heute bie oergeltenbe ©erechtig* 
feit bie anertannte ©errfcherin, fdjon aus bem einfachen ©runbe, 
roeil fie ungeheuer praftifch ift. Sie fefct ja eine Prämie auf bie 
Seifiung. Sie ift bie grobe £riebfraft beS gortfdjrittS, bie aus bem 
üJienfchen bas mögliche SRagimum feiner Seiftung herauSprebt, unb 
ohne bie baS 3J2enfchengefd&Iecht in Trägheit unb Unfultur erftarren 
roürbe: ©S roirb alfo eine Organifation ber VolfSroirtfchaft beliebt, 
bie ben höher lohnt, ber mehr leiftet, nicht nur roeil er mehr leiftet, 
um ber ©erechtigfeit roißen, fonbern auch b a m i t er mehr leifte, um 
beS guten ©rfolgeS roißen, unb baS erflärt bie üöeltherrfchaft biefer 
oergeltenben ©erechtigfeit. 

SlßerbingS, biefe ©erechtigfeitSftimme, bie fo nur mit frember 
£ilfe, ber praftifchen ^roecfmäbigfeit roegen, gur ©eltung gelangt 
ift, geigt bei genauerem 3ufehen auch noch einen Schönheitsfehler. 
Sie roiß ja eigentlich bie Slnftrengung unb pflichttreue belohnen; 
baS ift gerecht; aber fie belohnt tatsächlich auch baS oerbienftlofe 
angeborene latent. Von groei SWenfdjen, bie beibe gleichmäßig ihre 
Pflicht tun, foß boch ber eine höher gelohnt roerben, ber bie 
feitenere ©igenfchaft unb barum bie gefuchtere, roertooßere ©igen* 
ichaft befi^t unb auSübt. 2Bir entpfinben eS als gerecht, bab ber 
grobe Staatsmann, ber grobe Zünftler, foroohl mit ©hre roie mit 
©elb hoch gelohnt roerbe, felbft bann, roenn ber Zünftler fpielenb 
feine Sßerfe fchafft. Sßir hoben ja freilich auch gar nicht bie 9flögs 
lichfeit, gu unterfcheiben groifchen Talent unb Slnftrengung, groifchen 
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bcn bciben fyaftoren, bie in ber Stiftung guiammenflieben; unb ba 
machen wir furgen ^roge§ unb rechnen bie gange Stiftung al« Ver* 
bienft an. Unb gemife gibt auch barin bie praftifche Stücfficht ben 
2lu«fcblag; wir fragen weniger banach, wa« ber glücfliche öeft&er 
be« Xalent« um f e i n e t willen gerechter Steife oerbient, al« ma« bie 
Nation, ber feine Seiftungen gugute fommen, um ibretmitten 
nötig b^t. 

So allmächtig nun aber biefe etwa« unreine (Berechtig feit«- 
ftimme in ber Volf«mirtfchaft herrfdjt, — jene anbere Stimme, bie 
(Bleichbeit forbert, obgleich fie wenig ©ehör pnbet, fchweigt fte hoch 
nicht. Unb ein (Befühl fagt Manchem, ba& fte bie ftärfere unb bie 
gähere Stimme ift. Von eitlen, unb namentlich oon ben begünftigten 
oberen 3ebntaufenb, wirb fte abgelebnt ober faum gefannt. Von 
ihr hatten wir Sogialpolitifer au«gugehen. ©ibt e« eine folche (Be¬ 
rechtigtet ? 

$>er SogialpolitifeT mu& antworten: ja. Unb er oerfucht, biefe 
Stimme, bie wie ein ungenufcte« Äörperorgan oerfümmert, unferer 
©mpftnbung näher gu bringen. 

$ie ©mpfinbung ber (Bleichheit, brüberlich gleicher ftnfprüdje 
aller Volt«genoffen, ift tief im menfehlichen bergen eingemurgelt. 
So febr bie tägliche Erfahrung un« an bie oergeltenbe (Berechtigfeit 
gewöhnt hat, bleibt boeb al« elementare Btotmenbigfeit bie anbere 
gorberung befteben: ©leichbeit für ben begabten unb Unbegabten; 
für ben begabten, ber burch ben Veftfc unb bie 2lu«übung feiner 
©igenfebaften ohnehin überall beoorgugt ift, unb für ben Unbegabten, 
ber burch feine Unbegabtheit ohnehin glekbfam geftraft ift. ©leich- 
beit noch mehr für ben nur burch Vefifc Veoorgugten unb für ben 
Vefifclofen, ber oietteicht gute Anlagen hat, aber fie infolge feiner 
Slrmut nicht auSüben fann unb nicht au«bilben fonnte. 

(5« trifft nicht gu, bafj wir bie beftehenbe Verteilung nur barum 
al« ungerecht empfinben, weil bie oergeltenbe ©erechtigfeit infolge 
aufeerer Schwierigfeiten ftch nur unoollfommen oerwirflichen läfjt, 
wie fogialpolitifche ©eiehrte behaupten; fonbern wir haben pringipiell 
einen gweiten ©erechtigfeit«ma&ftab neben bem beftehenben: Ver* 
teilung nicht nach ber Seiftung, nach ber perfönlichen Seiftung, ge- 
fchmeige benn nach ber Seiftung be« toten Vefifce«, fonbern ©leichheit 
auf ©runb eine« unoertilgbaren Verfönli<hfeit«recht« jebe« Volf«’ 
genoffen. 

3luch bie praftifche Slnmenbung biefe« ©leichh^it«gebanfen« ift 
nicht etwa« Bieue« unb Unerhörte«. 2Ber ein Ohr hat für biefe 
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feinere, aber nicht fd^roäd&ere Stimme beS ©eroiffenS, ber finbet ihn 
fdjon in unferen heutigen Sitten ausgeprägt. eigentlich hoch nur 
in ben äufeerlichften PerfehrSbejiehungen, im gefdjäftlichen Perfehre, 
auf bem SJtarfte ^crrfd^t bie oergeltenbe ©erechtigfeit, aus bem praf* 
tifchen ©runbe, ben mir fennen. 3e baS LebenSgebiet, je mehr 
es bem 3*ntrum beS menfchliehen 2LefenS nahe liegt, um fo fate= 
gorifcher jroingt fuh jenes anbere Poftulat auch ben miberftrebenben 
©eroohnheiten auf. 3m haften ©ebiet, im religiöfen, finb alle 
Ptenfchen unter fich gleich, „oor ©ott gleich", non bem fie unter* 
fchiebSloS ihren SLert empfangen. 3n ber greunbfehaft, in ber 
Liebe, in geroiffem Sinne in ber gamilie ^errfd^t grunbfäfcliche 
©leidet. Piit Siecht hat man gefagt: Der Pater, ber feine ganj 
ungleichen ßinber boch aus prinjip gleich erben läfjt, folgt bem 
Poftulate ber rücffichtSlofen ©leichheit. $>mi PolfSgenoffen, bie fich 
in ber ftrembe begegnen, ober bie fich in ber SBilbniS begegnen, 
erfennen (ich als ihresgleichen unb reichen ftch bie fiänbe, bie Slang* 
unterfchiebe fchroinben. 2llS in ben ftreiheitSfriegen ber preufeifche 
Staat um feine (Sriftenj rang, ba oergafc er bie Unterfchiebe beS 
StanbeS, beS PefifceS unb ber Begabung, unb rief alle feine 
Söhne, auch bie oberen 3ehntaufenb, &u feinem Schule auf; baS 
Leben feines einzigen foüte mehr gelten als baS beS Proletariers, 
unb baher haben mir bis heute ben bamals proflamierten ©runbfa& 
beS allgemeinen SBaffenbienfieS. Unb jener Aufruf jum JJrci^eitS* 
friege 1813 ift jugleidh bie ©eburtSftunbe geroefen für bie grobe 
PolfSberoegung, bie geenbet hat mit bem allgemeinen gleichen 2Bahl* 
recht unb mit einer politifdjen Partei ber Pefifclofen, bem ftorrelat 
unb ber Äonfequenj beS ©leichheitSprinjipS ber allgemeinen Dienft* 
Pflicht* 

Unb wenn eine menfchliche SBohnftätte in glommen aufgeht unb 
eS gilt ein SNenfdjenleben ju retten, bann fragt man nicht: 3ft 
ein Proletarierfinb ? 2Ran fragt auch nicht, ob ber Lebensretter, ber 
baS eigene Leben aufs Spiel fefet, etroa ber PolfSroirtfcbaft im Spiel 
oon Angebot unb Nachfrage mehr roert ift, als bie Perfon beS )u 
Siettenben; fonbern eS ift ber fategorifdje 3nftinft, ber in groben 
Momenten baS ©leichheitöbenjufjtfein jurn Durchbruch bringt, bie 
Dünche ber fonoentioneüen Ungleichheit ablöfcht, — ber urfprüng* 
liehe brüberliche Suftinft, ber in jebem unoerborbenen SNenfchen 
fdjlummert. 

„34 mill aber biefem Leuten geben, gleich wie Dir," — in 
biefem Söorte beS -Neuen DeftamentS prägt [ich, wenn auch nur im 
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33ilbe be« Gleicbniffe«, tiefer felbftgemifje gnftinft au«, ber e« roagt, 
ba« im mirtichaftlicben fceben unmiberfprodjene i*erteilung«prinjip 
311 forrigierett. ©« fpriebt ba« fouoeräne Stecht ber Gnabe, bie ja 
nicht« fein foß, al« eine *lerwirflicbung ber ungefebriebenen Ge* 
rechtigfeit. 

ättir wollen tiefe Geredjtigfeit, weil wir utt« al« eine Ge* 
meinftbaft fühlen, — wenn nicht al« Wtenfcbheit, fo bo<b al« 
Nation, innerhalb ber Station wenigften« wollen wir mit bem 
nationalen Gebanfen, ben wir fo oiel im SJtunbe führen, mit 
ber 3ufammengebörigfeit unb iörüberlicbfeit wirflicb einmal Grnfl 
machen. 

©« oerfieht fich, bafe bie gorberung ber Gleichheit nicht wörtlich 
genommen fein will; wollte man bem Äranfen wie bem Gefunben, 
bem Wianne wie bem ßinbe bie gleiche Wahrung juwenben, ba« wäre 
bie gröfete Ungleichheit, ©onbem „Gleichheit" ift eine populäre 
gormel für bie Slnpaffung bei ©iitfotnme« an bie inbioibuellen ©e* 
bürfniffe — bie oernunftgemäfeen öebürfniffe, fagt oorfichtigerweife 
ba« Gothaer Programm ber fojialbemofratifcben Partei; benn biefe« 
$rin)ip ber gleichen, nur nach ben öebürfniffen möblierten 33er» 
teilung bei ©infommen« ift nach hem herrjehenben ©pracbgebrauche 
ba« fommuniftifebe. 

Qi ift eine merfwürbige Xatfadje, bafe mir fo mit einem 
hoppelten GeredjtigfeitSgewiffen auf bie 3i>elt gefommen ftnb; wir 
rnüffen un« mit biefer unliebfamen Datfacbe nun einmal abfinben. 
Der ©ojialpolitifer wirb jroifeben beiben fßringipien nur ein &om* 
promife fueben bürfen, fchon au« prattifchen Grünten; ein Äompromife 
auch mit Stücfficbten ber ©taat«raifon. Die reine Durchführung ber 
Gleichheit ift ein haltlofe« fojialiftifcbe« ©rtrem unb würbe in« 
Gebiet be« SBiberfinn« führen. 2Xber tiefe« ftompromife im 3nter* 
effe be« Gleidhheit«gewiffen« werben wir ©ojialpolitifer um fo nach* 
brü cf lieber forbem. 

©in ßompromife jwifchen jmei miberfpreebenben Gerechtigfeit«' 
mafeftäben fuchen: ba« febeint eine heifle Aufgabe; benn wirb nicht 
jeber $erfu<b, ber Gleichheit Geltung ju fiebern, bem Vorwurf offen 
fein, bafe er auf bie gaulbeit eine Prämie fefct unb ben wirtfehaft- 
liehen gortfehritt mutwillig hemmt, einem boftrinären Programm ju 
Gefallen? ©« foQ hier nicht unfere Aufgabe fein, ben Söegen $u 
ju folgen, auf betten ber ©ogialpolitifer trofcbem fein gute« fprinjip 
burchjufe^en weife, ohne in einen Äonflift oon pflichten $u geraten; 
bontig genug ift bie <ßofttion immer für ben gemiffenhaften ©o§ial* 
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politifer, ber jugleidj geroijfenhafter $olfgroirt {ein roitt. Vielmehr 
möchte ich 3hre Aufmerffamfeü t)inlenfen auf bie Frage, ob nicht 
fdjon in unferer heutigen SBolfgroirtfchaft bag ^rinjip ber fom= 
munifhfdjen ©erechtigfeit ein roeiteg Anroenbungggebiet fidj erobert 
hat, obgleich roir, mit SBUnb^eit getragen, ung beffen roenig be* 
roufjt roerben. 

3<h benfe babei nicht etroa an bag grobe ©ebiet ber Armen* 
Pflege. Svoav in ber Armenpflege wirb ©infommen jugeteilt 
miüionenroeife, nicht nach betn Sßergeltunggprinjip, ganj unb gar 
nicht, aber ebenfo roenig nach bem fßrinjip ber ©leichheit, unb über* 
haupt nicht nach einem Sttafeftab ber ©erechtigfeit; barum roirb ja 
auch bem Armen jeber flagbare 9techtganfpru<h oerfagt. 

Aber jroei anbere ©ebiete finb eg, auf benen ber Äommunigmug 
faft unbefiritten herrfcht. 2>ag eine ift bie SBirtfchaft innerhalb ber 
Familie, ©in föubiment auö alter 23or$eit, bie ja überhaupt einen 
mehr fommuniftifdjen Anftrich gehabt haben foO. Aber fooiel fehen 
roir noch heute: innerhalb ber Familie roirb «ans phrase aug einer 
gemeinfamen ßaffe geroirtfdjaftet; jeber empfängt nach feinen oer*. 
nunftgemä&en 33ebürfniffen; aber er leiftet nach bem 9Ha§e feiner 
Seiftunggfähigfeit; unb biefe beiben sDtafsftäbe: ßeiftunggfähigfeit 
unb S3ebürfnig gehen nicht miteinanber parallel, fonbern freuten fich 
beliebig, So fteflt jebe Jamilienroirtfchaft einen fommuniftifchen 
Staat en miniature bar; fte ift inmitten beg betrfcfjenben ©ntgelt* 
lidhfeitgfpftemg, in bem eg feinen Karbon gibt, unb in bem um* 
fonft ber £ob ift, eine Cafe, eine greiftatt, in ber ber 9J?enfch aug* 
ruhen fann im Schofce ber fommuniftifchen ©erechtigfeit. £)enn in 
ber Xat, bag reine ^ergeltunggfpftem, bag ben Aienfdjen j*um £öchft* 
mafj feiner roirtfchaftlichen fieijtung trainiert unb ben ßeiftungg* 
unfähigen unter bie SRäber ftöfet, biefeg Spftem roürbe in einer faum 
erträglichen ©infeitigfeit pfpchifcher 2)reffur enben, roenn eg nicht 
mit einem SDtofaif fommuniftif eher Cafen, ber gamilienroirtfehaften 
burchfefct roäre. 2>arum jener befannte groiefpalt im 3nneru beg 
mobernen gamilienoaterg, ber mit einem Jufee auf bem fommunifti* 
fehen $3oben ber Familie, mit bem anberen Jufje im ©rroerbgleben 
mit feinem ftrengen ^ergeltunggprin^ipe fteht; in ber Familie benft 
unb oerfährt er fommuniftifd), auch roohl noch im erweiterten Greife 
Der ^reunbfdjaft, ba ift er ©emütgmenfch, aber im ©rroerbgleben, in 
©elbfachen hört bie ©emütlichfeit auf. 2)ie Rrauen aber, bie nicht 
im ©rroerbgleben ftehen, fonbern nur im Familienleben, haben für 
bag fommuniftif che 33erteilunggprinjip um fo mehr Söerjtänbnig. 
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2lHein bicfer gamilienfommuniSmuS, dom fo ungeheurer $3s* 
beutung er für bie Vlutmifcfeung unterer Kultur fein mag, ift hoch 
für bie 3ufunft nicht entwicflungSfäbig. ©r ift iefeon ^eute nicht 
mehr, wa* er ein ft gewesen; an bie Stelle ber OJrofefamilie, bie mit 
oerfeeirateten Kinbem unter bem Sjepter beS §au$berm fomnumiftifch 
wirtschaftete, ift bie Kleinfamilie geriieft, unb innerhalb ber Klein* 
familie wirb baS fommuniftifche ^rinjip zurüefgebrängt, wo bie mit* 
perbienenben Kinber ihren Verbiens't nicht mehr in bie gemeinfame 
Kaffe abliefem, fonbern '^enfion gahlen unb ben Heft für fid> be¬ 

malten, ober wo gar bie £auSfrau einen Anspruch auf Sttirtfchaftft* 
honorar anmelbet. 3)ton mag biefe ©ntwidlung gutheifeen ober be¬ 
flogen; fie aufzuhalten ift wenig auSüchtSooll. 

3mmerhin, wir höben hi« noch eine ^iille oon Kommunismus 
im täglichen Stben; unb wir fehen, es geht auch fo, eS geht auch 
fommuniftifch, ohne bafe bie ^ault>eit gezüchtet würbe. 9)ian fann 
wohl im allgemeinen nicht fagen, bafe irgenb eines ber Familien* 
glieber, z- V. in einer Vauemwirtfchaft, in ber Verwertung feiner 
wirtschaftlichen Kräfte baruni nicht fein befteS tut, weil feine Stiftung 
nicht entgeltlich perrechnet wirb. 2lber bemerfen wir ein$: bie auS 
gemeinfamer Kajfe wirtfehaftenbe Familie ift ein abfolutiftifch re* 
gierteS ©emeinwefen, unb baS abfolutiftifche Regiment beS gamilien* 
Oberhaupts war früher fogar ein fehr rücffichtSlofeS. tiefer Äb* 
folutiSmuS ift es gewefen, ber fich über bie flnfprttche ber einzelnen 
gamilienglieber auf Sonberentgelt ihrer Stiftungen hinwegfefcte, unb 
zwar im 3ntereffe beS ©anjen. ©r erzog bamit zugleich bie Denf- 
weife ber gamilienglieber zu einem felbftperftänblichen fommuniftifchen 
©eineinfinn. Unb wo neuerbingS bie familie nicht mehr abfolu* 
tiftifch regiert wirb, fonbern parlamentarifch — baS Parlament ift 
nicht juerft bie grau, fonbern finb bie Kinber, bie fchon ©elb per¬ 
bienen —, ba perliert biefer Kommunismus feine Kraft. (5$ wirb 
idjlie&lich bie Stiftung beS einzelnen mit einem Sonberanfpruch ent¬ 
golten ; aber ob baruin oon ber 3ugenb weniger gefaulenjt unb blau 
gemacht wirb, ift bie grage, unb jebenfalls werben bie Vebürfniffe 
weniger gleichmä&ig befriebigt, unb barum weniger oollftänbig be* 
friebigt. Unb es beginnt je&t auch innerhalb ber familie bie 
fojiale Differenzierung, namentlich jwifchen ben felbftänbig geworbenen 
Kinbern, auch zroifdhen Kinbem unb ©Item. 

3lnberS auf bem zweiten ©ebiete, auf bem baS fommuniftifche 
Prinzip ^eimifc^ geworben ift; eS ift ein beftänbig an Umfang 
wachfenbeS, baS Steuerwefen. 3$ faffe babei oorzugSweife 
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beutfche SBerbältniffe ins 2luge. ©aS ber Bürger an 'Staat ober 
fteich zahlt an bireften unb inbireften Steuern, als ©egenleiftung 
für ben ©igentumSfchufe unb alle bie anberen Vorteile, bie er pom 
Staate hat, baS wirb im Greife ber Zahlungspflichtigen Bürger um* 
gelegt prinzipiell nach bem SJta&ftab ber ßeiftungSfähigfeit. 
$)aS ift baS in $ra£iS unb Theorie anerfannte Prinzip, bem man 
Zuftrebt; baSfelbe Prinzip, nach bem in ber fommuniftifchen gamilie 
bie 2lrbeitSfraft jebeS einzelnen zroangSroeife in Slnfpruch genommen 
roirö für baS ©anze; unb fchon ber 2lltmeifter ber heutigen ginanzs 
roiffenfchaft, 2lbolph ©agner, hat nrit ber bei ihm' geroohnten golge* 
richtigfeit nachbrücflich betont, bafe biefeS Prinzip ber Steuerumlage 
baS fommuniftifche fei. 

Seicht als ob ben ftaatlichen Abgaben baS Prinzip oergeltenber 
©erechtigfeit fremb fei; in ber ©ebühr, bie ich bem Staat für einen 
oerlorenen ^ßro^efe ober für bie 23eurfunbung eines £atbeftanbS zahle, 
ober in bem $reiS, ben ich ber preufjifchen Staatsbahn für eine 
Jahrfarte zahle, entgelte ich in erfter Sinie bie ©egenleiftung beS 
Staats; hier mu& ber Staat ein fpezieüeS Entgelt forbern, roeü 
fonft ber Bürger unnötige ^rozeffe anftrengen, ober weil er auf ber 
Staatsbahn fpazieren fahren mürbe, roenn er auf bie Staatstätigfeit 
ein für allemal burch eine Sßaufchalzahlung abonniert märe. 3lber 
bieS finb eben nicht Steuern, fonbern ©ebühren unb greife; ber 
fehr gro&e Xeil beS StaatSbebarfS, ber nicht burch fie $ecfung 
finbet, mu& gebecft roerben burch fommuniftifche Steuern, bie um* 
gelegt roerben nach ber 3ahlunÖ^föhi9^it, mit roenig fRücfficht 
barauf, ob ber Steuerzahler ein entfprechenbeS Qntereffe an biefen 
Staatsausgaben hat, ober ob er gar oon ihnen Schaben hat. So 
roerben bie ßoften ber Slrmee, bie ber ©efamtheit zugute fomrnt, 
oorzugSroeife oon ber zahlungSfräftigften Schicht getragen, ober 
tollen eS roenigftenS in einem richtig oerteilenben Steuerfpftem, 
unb ebenfo z- 93* bie ßoften ber fchulgelbfreien SöolfSfchule, auch 
roenn bie 3ahler meniger Schulfinber haben als bie Dlichtzahler. 

’ Aachen mir unS bie flonfequenzen biefer fommuniftifchen Saften* 
oerteilung noch etroaS beutlicher! ©eichen 9)tafjftab hat ber Staat für 
bie 3ahlungSfähigfeit beS einzelnen Bürgers? Offenbar baS 33er= 
mögen unb baS ©infommen. Sillein baS Vermögen miß ber Staat 
nicht gern antaften, um bie fünftige Steuerfraft zu fronen; unb 
oom ©infommen roiH er aus bemfelben ©runbe ben £eil fchonen, 
ber für bie üflotburft beS SebenS auSgegeben roerben muh, baS „ge* 
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bunbene" Gintommen; fo bleibt al« Duelle1 unb 9Raftftab ber 
Neuerung im roefentlicben nur ba« freie Gintommen, ba« ber Bürger 
behält nach Reifung feine« G^iftengminimum«. Nehmen mir 5. V. 
an, 1000 3Kf. feien ba« Gfiftengminimum, fo finb in einem (Ein* 
fommen oon 2000 ®tt. nur 1000 9)tt. fteuerfäbig, unb ein Gintommen 
oon 400o 9)lt. märe breimal fo fteuerfäbig al« 200«» 9Nf. 2£ir ge= 
raten fo in ba« ^prinjip ber progreffioen Gintommenfteuer, gumal 
menn mir berücfficbtigen, bafc ba« Giiflengminimum ni<bt mit einer 
febarfen ©renge abfebneibet. Renten mir un« nun, um ein extreme* 
Stbulbeifpiel gu haben, ein Volt, beffen untere proletarifcbe £älfte 
nur je 1000 Gintommen bat, mäbrenb bie obere fiälfte mehr 
bat, fo mürbe bie obere ftälfte allein bie gange Stcuerlafl tragen, 
nach bem ^rinjip: richesse oblige; bie ärmere Hälfte batte aQe 
Stiftungen be« Staate« unentgeltlich, meil ber Söoblbabenbe für bie 
ärmeren mitbegablt. Gin tommuniftifeber Jinangminifler fönnte feine 
Sache nicht beffer machen, unb ginangminifter Sttiquel, auf beu unfere 
mobeme, mäfjig progreffioe Gintommenfteuer guriiefgebt, mar ja auch 
einftiger 48 er AommunifL 

Unb menn bie Verteilung ber fiafien nur bie eine fcälfte be« 
Äommuni«mu« ifl, fo führt fie boeb oon felbft auch gur anbem 
Hälfte, gur 9tu«gleicbung be« Gintommen«. 3Benn mir un« eine 
Volt«roirtfcbaft oorftellen, bie nicht nur bie Steuern, fonbem bie 
fonfequent alle greife nach ber 3ablung«fäbigteit be« Ääufcr« ab* 
ftuft, fo mürbe ber gebnfacb 3ab^ng«fäbige, menn er alle« gebnfacb 
fo teuer gu begabien bat, offenbar nicht beffer flehen al« fein Stad** 
bar, ber nur ben gebnten Xeil feine« Gintommen« bat unb barum 

1 SBagner (tfinanjroiffenfchaft, ©b. 2, 2. Äuflage, S. 330 unb 405) 

unb ©. G o b n (ftinanjroiffenfcbaft, S. 275) nennen auch ba« Gjiftenjminimum 

al« ©eftanbteil ber ©teuerquelle in Änfpruch (Cohn auch al« ©eftanbteil ber 

©teuerbemeffung«grunblage, roä^renb ffiagner bie ©efchränfung ber ©emeffung«* 

grunblage auf ba« freie Gintommen jmar nicht vom fi«falif<hen, aber hoch 
oom fojialpolitifdjen ©tanbpunfte einräumt). StOein ihr Argument, bafe ein 

für bie ftaatSbürgerlichen ©orteile ju jahlenber ©rei« jum Griftenjminimum 

gehöre (roa« fchon fiafpepre« 1866 au«gefpro<hen hatte), fc$eint mir eine petitio 

principii in ber Sorau«febung ju enthalten, bafc für bie ftaat«bürgerli<hen 

©orteile ein $reiä überhaupt ju jahlen fei ohne ftütfftcht auf bie gahlungö* 

fähigfeit, alfo auch au« bem Gjiftenjminimum. $n Äonfequenj biefer Stuf* 

faffung berüdfichtigt Söagner benn auch nicht, ba& bie ©teuerfreiheit be« Gjiften3* 

minimum« fich fchon oom fiäfalifchen ©tanbpunft empfiehlt, jur Schonung ber 

fünftigen ©teuerfähigfeit. 
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alles billiger fauft; eS roäre oöllige ©leichheit beS EinfommenS \)tx* 
geftellt trofc aller nominellen S3erfd&ieben^eit. 

2Iber roarum roirb eigentlich bie Steuerlaft fommuniftifch oer* 
teilt? Sßofjer biefe ftilroibrige Unterbrechung beS einheitlichen ©tilg 
unferer gelbroirtfchaftlichen VolfSroirtfchaft, ber Entgeltlichfeit? 29enn 
in ber Familie mehr ein naturalroirtfchaftlicher ÄommuniSmuS ^crrfd^t,. 
fo h^r gar ein richtiger gelbroirtfchafthcher. 3uerft mirb man ant* 
roorten, es finb unteilbare ©emeinbebürfniffe, für bie ber (Staat 
forgt, roie SicherßeitSfchufc, bei bem [ich nicht oerrechnen läßt, roie* 
uiel Vorteil bie einzelnen Vürger baoon ho&en. 21ber mir fcheint, 
roenn baS ber ©runb märe, müßte man roenigftenS alle Bürger gleich 
jahlen laffen, unb nicht im Verhältnis ihrer 3a^un9^fähi9^it. 
Unb überbieS, eS finb großenteils gar nicht ©emeinbebürfniffe, bie 
mit Steuern entgolten roerben, fonbern folche, bie fehr roohl fpejieÜe 
Entgeltung julaffen. Eg ftänbe finanjtechnifch nichts im SBege, bie 
abgefchafften VolfSfd&ulgelber roieber einjufüßren, unb bie Eßauffee* 
gelber unb Vrücfengelber, unb bie Eintritts* unb VenufcungSgelber für 
öffentliche 9Jiufeen unb Vibliotßefen. Slber man führt fie nicht ein, 
fonbern man befeitigt fie in immer weiterem Umfange, unb becft 
ben Ausfall aus ber großen ©emeinfchaftsfaffe, bie non ben 3a^^un9^' 
fähigen gefpeift roerben foll. 2luS biefer großen Äaffe jahlt baS 
sJieidh auch jährlich über 50 Millionen sD!arf an Stelle oon Prämien 
ber 3noalibenoerficherung, bie rechnungsmäßig ohne technifche 
Schroierigfeit auch ber Slrbeiterflaffe aufgebürbet roerben fönnten, 
bie barauS bie Renten begeht. Natürlich rechtfertigt man in jebem 
Jaöe bie 2Bahl gerabe biefer fommuniftifchen SluSgabe mit plaufiblen 
©rünben, mit bem öffentlichen Qntereffe an ber VolfSbilbung ober 
an ber VerfeßrSfreiheit; aber ber entfcheibenbe Vunft ift: man oer* 
fährt fommuniftifch, roo es auch anberS ginge, unb man erfennt 
©rünbe für baS fommuniftifche ^prinjip fogar immer öfter an. 
SBarum tut man baS? 2Beld)e geschichtliche SJlacht fteßt bahinter, 
bie mitten im hellen 19. unb 20. 3ahrhunbert biefen fommuniftifchen 
Jretnbförper in unferm oolfSroirtfchaftlichen Organismus lebenbig 
erhält? 

3<h meine in ber Sat, biefer fommuniftifche Einfdhlag in unferer 
beutfcßen VolfSroirtfchaft erflärt fich b)iftorifch unb nicht anberS; bie 
Verteilung ber Steuerlaft roar in älterer 3eit in erfter fiinie eine 
3)1 achtfrage. 3n after 3eit gab eS erft rocnig ©elbfteuern, unb 
bie Überlieferung, Daß ber freie 3)iann feine Verfonalfteuer $aßle, 
crfcßroerte ihre Einführung. Ta nahm ber Staat baS ©elb, roo er 

3 a l)Tbu d) XXXVI 3. briß. t>. S4)tnoUfr. 5 
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bic 3af)tung erzwingen tonnte. So bat man nicht ganz unrichtig 
ben Steueranjprucb bee Staate an ben 3ablungSfäbigen eine 
öanbitenforberung genannt*, unb noch je&t fieht mancher in 
ber progreffioen (Jintommenfteuer ober in ber (SrbfchaftSfleuer etwa« 
wie ßonfiSfation; ganz mit Siecht, aber in bem Sinne ifl prinzipiell 
jebe Steuer ÄonfiStation ohne fpezielleS Entgelt. $a« Riecht beS 
Stärferen ift e« geroefen, ba$ bie Steuern auflegte, unb eS fcheint 
mir einigermafeen unbiitorifch, wenn bie Jinanjlchre fie nur au« ber 
©erecbtigleit Verleitet *. 2lm greifbarften war bie $anbitenforberung 
im alten Älaffenftaat ober Stänbeftaat etwa beS 16. 3abrbunbertS, 
beoor im 16. unb 17. 3abrbunbert ber abfolute Staat auffam. 
3m ßlaffenitaat mar es oielfach bie einfache Siegel, ba§ bie berrfchenbe 
Älaffe bie Steuerlaft möglicbft ber beberrfchten Älaffe gufchob, 
alfo, ausgenommen in $emofratien, auf bie fchwächfien Schultern 
fcbob: Umfebrung beS SJiafcftabeS ber 3ahlung$fäbigfeit. 3« ben 
bamaligen Steuerfpftemen, fagt Schmoller®, feierten feubaler Älaffen* 
Übermut unb ftäbtifche« Gliquenregiment ihre frioolften Orgien, unb 
befonber« weit ging bie SBiütür ber Sütterfchaft im Siecht ber Steuer* 
Umlage auf bie §interfaffen in Sommern. 

Stuf ben jllaffenftaat folgte ber abfolute gürftenftaat beS 16. 
bi« 18. Sah^unbertS, in 'Jlreu&en-feine fchärffte Ausprägung er* 
reichenb in ber Slegierung griebricb« beS ©rohen. $er SlbfolutiSnuiS 
tonjentriert bie SJtocht in ber £anb beS gürften, ber bie Stänbe 
gegeneinauber auSfpielt unb unterjocht. 3™ ©egenfafc zu ber jeweilig 
berrfdjenben ßlaffe pertritt ber gürft baS © e f a m t intereffe beS 
Staates unb ber Station, unb ftellt feine SNacht in ben $ienft biefeS 
©efamtintereffeS, auch feine fiSfalifche SJiacht. BiefeS ©efamtintereffe 
beS Staates aber, auf beutfcb bie StaatSraifon — was forbert fie 
oom gisfu«? Sie forbert bie rüctfichtslofe ÄuSnu&ung ber 3<xh(ungS« 
fäbigteit beS Untertans, wo man fie finbet, unb ohne Slücfficht auf 
bie ©egenrechnung ber Vorteile, bie ber 3<*h(er oom ©taate geniefjt. 
Unb wir wiffen fchon, ber rationelle SJta&ftab für bie 3ahfong«s 

1 ©djlöjer 1798. Sgl. auch J.-B. Say, La levtfe des contributions 

est incontestablement une atteint« port^e k des proprtet^a l^gitimement 

acquises. 

* 2?qö ift jebod) feineäroegä allgemein gefdjehen. Schäffle namentlich be- 

banbelt bie ftrage ber Steueroerteilung mehr unter bem ®eftcht#punfte nolM* 

roirtfchaftlicher 3roecfmäfeigfeit al« unter bem ber f^erechtigfeit. 

8 Umriffe unb Unterfuchungen jur Serfaffung«*, Serroaltungd* unb SBirt* 

ichaft«gefchi<hte. üeipjig 1898, 8. 185. 
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föbigfeit ift ba3 freie ©infommen. tiefer fommunifiif^e 9Jto§ftob 
ber abfolutiftifcben Saftenoerteilung erhielt ein 9Warimum ber $inan$* 
traft, ohne bie Steuerfdjraube unnötig ftarf an$u$ief)en, unb möglicher: 
roeife ohne 9lücffi<f)t auf (Smpfinbungen ber ©ereebtigfeit; nur tat' 
fachlich, ju fällig tommt er im 9lefultat genau mit bem überein, roaä 
bie extreme fo$iale ©ereebtigfeit, bie fommuniiHfcbe forbert. 2Bir 
bemerfen mit 3ntereffe, ba& biefer ßommuniömuS be3 Staates 
ebenfo roie ber ber gamilie auf ber a6foluten$errf$aftft* 
oerfaffung rubt. 

@S cerftebt ficb, baß ber 2lbfoluti3mu3 biefeS Qbeal rationeller 
Steuerbelaftung nur annäberungSroeife oerroirflicbt t)at; er mu&te 
Äonjefftonen machen an bie übernommenen 5Jlacbtöerbältniffe beS 
ÄlaffenftaateS; ju einer grunbfäfclicben Befreiung beS (Sfiften^ 
minimumS febeint eS feiten gefommen §u fein; unb felbft in einem 
fo abfolutiftifeben Staate roie granfreicb int 18. Qabrbunbert ift baS 
Steuerfpftem oor ber Dleoolution ein &obn auf bie gleicbbeitlicbe 
StaatSraifon unb oielmebr ein 2)enfmal unb SRubiment ber alten 
Älaffenberrfcbaft geblieben. 2Iber tro&bem: bie ganje £enben$ ber 
aufgeflärten abfolutiftifcben Steuerpolitif brängte $um ^rinjip ber 
©leidet, unb bat biefeö ^rinjip roenigftenS roie einen rocher 
de bronze aufgeriebtet, unb auf biefem Reifen rubt ber $3au aller 
mobernen StaatSfinanjen. ©£ roar bie gerichtliche Aufgabe ber 
ftaatlicben Jinanjtbeoretifer beS 18. 3abr&unbcrt$, ber ßameraliftenl, 

biefeS ^ringip ju oerfünbigen. Unb eS ift nur natürlich, ba& biefe 
Äameraliften ba^ harte s#rin$ip ber StaatSraifon mit bem Blätter* 
febmud oon ©erecbtigfeitSgriinben oor ficb unb anbertt rechtfertigten. 

Sie betonten jroar einerseits bie unbebingte Pflicht beS Untertans, 
ohne 23efinnen feine flraft in ben 2)ienft beS ©anjett ju fteflen, roo 
fie gebraucht roirb. Silber batteben ftnben roir fdjon in biefen alten 
Schriften beS 17. unb 18. QabrbunbertS bie beute fogenannte Opfer* 
tbeorie, bafe jeber bie gleiche 23ürbe tragen, jeher in ber Steuer ein 

1 Sgl. namentlich 3- Reumann, $ie ©teuer nach ber ©teuerfäbigfeit. 

©onrabS Jahrbücher 1880. Unter ben beutfefjen Äameraliften ^at am meiften 

©onnenfelö bie Sefchränfung ber ©teuer auf baö freie ©infommen betont; ogt. 

Robert Riep er, $ie ^Jrinjipien ber geregten Sefteuerung. ^Berlin 1884, ©. 18. 

Sei ben übPÜotraten hQt bie 2efjre oom Reinertrag ber SolfSioirtfchaft, bie 

noch bei Ricarbo unb über Üjn h«nauö nadjtoirft, bie fiafalifdje Xb«orie oom 

freien ©infommen al$ ©teuerqueüe 3ut Örunblagc. 3” ben erften Jafjrjehnten 

be$ 19. 3abrbunbert3 bot befonberS bie beutfebe 2heoric bie fieftre oom 

fteuerfreien ©riftenjminimum gepflegt (9Jteper, ©. 46). 
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gleich empfunbene* Opfer bringen follte, cntfpredjenb feiner fieiftung#* 
fäbigfeit; ölfo ein ©erecbtigfeitäargument, ba« au« einer gan$ anbem 
Süelt fommt, ba« oom ©tanbpunft be« einzelnen Untertan« inbioi* 
bualiftifc^ argumentiert, bamit ja niemanbem Unrecht gefebehe; nicht 
com ©tanbpunft ber ©taat«raifon, bafe bie ginanjfraft be« gi«tu« 
ein 9Jla£imum erreiche. Diefe Argumentation, bie gewi§ auch mancher 
gürft in lanbe«oäterlicbem ©erecbtigfeit*finne ficb angeeignet tpt, 

ifl bann auch in eine Anzahl *<erfaffung«urfunbeu feit bei 
franjöfifchen 9ieoolution übergegangen. 

Da« alle« ift begreiflich; ba« Aufcerorbentlicbe folgt nun aber 
erft im 19. 3ahrhunbert: ba« fommuniftifebe ©teuerprinjip, ba« au« 
bem Abfoluti«mu« flammt, bleibt auch im fonflitutionellen Staate 
in ooller ©eltung; ja e« tommt erft jefct wenigflen« einigermaben 
jur praftifeben Durchführung; bie Einfommenfleuer ift im roefentlicben 
erfl ein flinb be« 19. 3ahrhunbert«, unb bie progreffioe Einfommen* 
(teuer, bie fpegieO ba« freie Einfommen treffen will, fonnte fogaT 
erft in ben lebten 3ahrjehnten eingebürgert werben, feit ber über* 
ftrömenbe Äapitalreichtum her $olt«wirtfchaft e« eher guläffig er* 
fcheinen lieb# burdj febarfe öefteuerung be« groben Einfommen« eine 
Erfcbwerung ber weiteren Äapitaljunabme ju ri«fieren *. 9tocb weiter 
oom Abfcblub entfernt ift bei ber inbireften ©teuer bie Ent= 
laflung be« Epflengminimum«; fie mubte auch burch bie Ära ber 
AgrarjöHe burchfreujt werben. Aber bie ©runbtenbenj ifl überaO 
biefelbe. Unb zugleich hat ber ©teuerfommuniemu« im 19. unb 
20.3flhthnnbert anAu«behnung aufcerorbentlicb jugenommen, weil 
bie ©teuerlaft mel febwerer geworben ift. Doppelt anflöbig aber ifl 
biefer gortfebritt be« Äommuni«mu« in einem 3*italter, ba« bem ©e* 
fdjäftdleben unb bamit bem ^rinjipe be« Entgelt« eine fo beherrfchenbe 
Stellung gegeben bot# wie ba« 19. 3ahrhunbert. Unb auch j«fct 
finb e« wieber uationalöfonomifcbe Dheoretiter, bie ohne ein 2öimper* 
juefen ba« fommuniftifebe Sprinjjip in ber ginanjwirtfchaft anerfennen, 
ba« fie auf bem ©ebiete ber 5Bolf«wirtfchaft oerwerfen; e« ifl wie 
eine Art garbenblinbheit gegenüber biefem roten glecf im Silbe ber 
93olf«wirtfcbaft. 

De« SRätfel« fiöfung ift auf ber einen ©eite bie 9)ta<ht ber 
Überlieferung, unb bamit im 3ufammenhang bie junehmenbe 
Einbürgerung be« ©taat«gebanfen«, ber felbftoerftänblichen ©teuer* 

1 Sgl. meinen Stuffafc tn biefem 3at>rbu<b 9t. 5- XVII (1898), £. 451 f.: 

Über fojiale Steuerpolitif. 
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Pflicht; baS Seitenftücf jum fommuniftifchen gamilienßnn. SEßeit bie 
Jinanjprinjipien itn 18. 3aferhunbert auSgebilbet unb theoretifcfe feft* 
gelegt roaren, barum ift aucf) biefeS $rin$ip beS abfolutiftifchen 
Kommunismus oon ber Radjroelt roiüig angenommen roorben, ju 
bem fich bie öffentliche Meinung gerabe beS 19. 3ahrhunbertS fonft 
ferner bequemt haben mürbe. Unb auf ber anbern Seite ber 3roang 
ber 91 ot: bie ftänbige ginanjnot, bei bem fchneU roachfenben Staats* 
bebarf, liefe nicht baran benfen, an bem einträglichen Sqftern ju 
rütteln; unb bafeinter immer bie ftarfe ftauft beS Staats, bie jeben 
Solchen 93erfuch im Keime erfticft haben mürbe. 3u8fei<$ roirb brittenS 
ber ^unehmenbe ©influfe ber ärmeren 93olfSfcfeicht im Staate ber 
fommuniftifchen Steuer, befonberS ber ©infommenfteuer eine Stüfee. 

So hat fich bie neuere ginanj t h e o r i e mit ber fommuniftifchen 
Steuer abgefunben — aber nicht ohne ben (ehr charafteriftifcfeen 
jeitroeiligen 93erfucfe einer Umbeutung. 3n Anlehnung an alte 
'JlaturrechtStheoretifer beutete man bie Steuer jefet um in ein ©nt« 
gelt, baS ber Staatsbürger nach bem Rlafee feiner ftaatSbürgerlichen 
Vorteile jafelt: roer 10000 9ttf. ©infotnmen hat, geniefet ben 
ftaatlichen RechtSfdjufe nur halb fo reichlich mie ein anberer mit 
20 000 ; er jahlt barum bie halbe Steuer, nach ber oergeltenben 
©erechtigfeit; unb eigentlich müfete ber Staat auf bem Steuerhebel 
feine Rechnung fpejialifieren: fooiel für fpolijei, fooiel für Militär, 
iooiel für Rechtspflege ufro. So hat 5. $8. fchon 2lbam Smith, 
ber SBegrünber ber ntobernen Rationalöfonomie im 18. 3aferhunbert, 
furjerhanb 3ahlangSfähigfeit, ©infotnmen unb 3ntereffe am Staat 
hiffernmäfeig gleichgefefet. 2lnbere haben bie Steuer fogar mit einer 
93erficherungSprämie unb ben Staat mit einer ©efeUfchaft jur Rer? 
ftcherung beS ©igentumS oerglichen; nicht feiten in unflarer 93er» 
binbung mit bem Rlafeftab ber ßeiftungSfäfeigfeit. 3n neuerer 3e't 
hat nach bem 93orbilbe f r a n 3 ö f i f ch e r Xheoretifer befonberS bie 
beutfche Rtanchefterfcfeule in ben 1800er 3ahren biefen ©runbfafc ber 
jogenannten Sefteuerung nach bem 3ntereffe betont unb eine barüber 
hinausgreifenbe Selaftung beS 3ahtwncjSfät)igen, mie mir fte in ber 
©infommenfteuer haben, als fommuniftifch gebranbmarft. 

3nbeS bicfe Umbeutung beS SinnS ber Steuer ift längft als 
unhaltbar erfannt roorben. Sluch roenn mir geneigt mären, ben 
Staat mit feinen imponberabilen Werten als eine 93erfid)erungS* 
gefeUfchaft einjufchäfcen, — bie 33erficherungSprämie oom ganjen 
©infotnmen oecft fich ia gar nicht mit ber fommuniftifchen Steuer 
oom freien ©infommen; auch baS ©riftenjminimum müfete oer* 
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fieuert werben; unb in ber Xat ift bie Verficherungdtheorie permertet 
worben gegen bie progrefiioe (*inlommeniteuer, juqunften einer 
proportionalen ©infommenfteuer, bie weber fojial gerecht ift, noch 
ftÄfalifdj jweefmäßig. gemer, ber Staat fcfcü&t ja nicht nur ba« 
Eigentum, fonbem auch bie fjkrfon, unb ba oerfagt ber SRa&ftob 
biefer Verfuherungdprämie *. $ie finbenreiche gamilie §. ©. mü6te 
nach biefem SJtaßftab in ber Steuer nicht entlaftet, fonbem fehr im 
VMberfpruch mit ihrer 3aMung^fdbigfeit gerabe oorbelaftet werben, 
wa« man auch wirflich geforbert bat. Überhaupt ift an ben Vor 
teilen ber Staatdbürgerfchaft ber Äleine unb Schwache nicht weniger, 
fonbem mehr intereffiert al« ber Starfe, — ber wirtschaftlich 
Schwache unb ber forperlich Schwache; nach bem Vringip ber Äqui« 
oalenj follte auch « nicht weniger Steuer gahlen al« anbere, 
fonbem mehr. (Sbenfo fcheint mir berjenige am flaatlichm Schuh unb 
am Schuhmann ein erhöhte« ^ntereffe ju haben, ber wenig greunbe 
befiht, bie ihm Reifen, unb oiel geinbe, bie ihn bebrohen. Unb ftellt 
man ftch einmal auf ben Verftcherungdftanbpunft, fo müfete boch 
gleich öem (hnfommen auch ba« ftapitaloermögen biefelbe Ver* 
ftcherung«prämie gahlen, währenb bie rationelle Steuer ba« Vermögen 
al« folche« forgfältig fchont unb fid) mit einem fehr fleinen Steuer* 
gufchlag auf Vermögende in !om men begnügt. Von welcher Seite 
man immer bie Sache anfieht, bie Steuer ift (ein Entgelt; fte wäre 
ja auch fonft nicht Steuer, fonbem Gebühr. 

2tuf eine gebührenähnliche Vefteuerung nach bem 3ntcreffe, bie 
bem mobemen ©mpfinben fo nahe liegt, braucht man barum noch 
nicht gu oerjichten. Von ben (Gebühren unb greifen abgefehen, bie 
ber giöfu« einzeln berechnen rnufe, um sJ)hfebrauch gu perhüten, ift 
e« befonber« ba« ©ebiet ber Äommunalbefteuerung, auf bem man 
ber Steuer nach bem 3ntereffe eine 3uflucht fichem möchte; unb 
wirfUch fcheut fich bie Äommune, oon biefem prioatwirtfchaftlichen 
'JJiafeftabe 511 fehr abguweidjen, — meine« brachten« in erfter fiinie 
nicht au« ben theoretifch fonftTuierten ©erechtigfeitdgrünben, fonbem 
weil ber ©emeinbe bie abfolutiftijehe SHacht fehlt, bie brohenbe 
2lbroanberung ber 3a^lunqefräftigften, bie fogenannte Steuerflucht 
gu hinbem, bie au« einem großen Staat«gebiete weniger gu beforgen 

1 9Jiit Unrecht fcheint Ö. (Sohn (Jinanjroiffenfc&aft, S. 123) mit ber 4>or* 

auöfefcung ju argumentieren, bie Steuer foUe nach ber ftquioalenjtbeorie nur 

bie roirtfchafttiche Stufcroirfung ber Staatetätigfeit entgelten; auch ibeale 

fRufcroirfungen fönnen ja be3ahlt »erben, 3. S. im greife eine« äonjertbiBet« 

ober eine« Such«; warum nicht auch aufcerroirtfchaftliche Stiftungen be« Staat«? 
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i|1, unb auch roeil bic ©emeinbe überhaupt eine fdhroächere SDtodjt* 
Organisation ift als ber Staat. Sei freiroilligen 3rocc^Der^nben 
unb ©enoffenfchaften roirb oollenbs baS ^rinjip ber äquioatenj in 
ber Koftenbecfung jur Flegel. $>er 3ufammenhang oon 3roan9*s 
geroalt unb Kommunismus roirb auch t)ier greifbar. 

So tief ift aber bie ©eroohnheit entgeltlichen 2BirtfchaftS= 
oerfehrS uns eingebürgert, bafe auch ber Staat felbft in einzelnen 
eflatanten gäUen ben Kommunismus ber Steuer ohne jroingenbe 
sJtotroenbigfeit burchbricht unb oon ben fpejietten Jfntereffenten einer 
ftaatlichen Seiftung befonbere Beiträge forbert. Unb auch in oer- 
ftecfter SBeife roirb ber Kommunismus gemilbert, roenn j. 53. eine 
befonberS wohlhabend Stabt bie Abgaben oom SujruS ihrer Bürger 
lieber für bie eigene Kommunalfaffe referoiert, ftatt fie in bie grofje 
StaatSfaffe ju fchütten, roo fie auch ärmeren fianbeSteilen zugute 
fommen; £u£uSfteuern, eben roeil fie fojial fehr ungleich laften, finb 
barum (>eute mit Vorliebe fommunal. Überhaupt roirft bie Über* 
tragung bisher ftaatlicher Ausgaben auf bie fommunale Kaffe, bie 
ftejentralifation ber ginanjen, bem fommuniftifchen Vrinjipe ent* 
gegen; bie Übernahme fommunaler Ausgaben auf bie StaatSfaffe 
umgefehrt. 2>ie Verftaatlichung fommunaler Ausgaben liegt barum 
au(h im fommuniftifchen Snterejfe ber ärmeren, öftlichen ^rooinjen; 
roie ihr Qntereffe überhaupt bie 2luSbehnung ber Staatstätigfeit mit 
fommuniftifchen Steuern ift. — 

2Iber baS finb fleine Konjeffionen an baS ©ntgeltSprinjip; bie 
grobe Siegel bleibt: fommuniftifche 2)ecfung beS SteuerbebarrS, unb 
jroar eines fchneU junehmenben SteuerbebarfS in Gleich, Staat unb 
©emeinbe. gür 1907 finb bie fisfalifchen Verwaltungsausgaben in 
$eutfchlanb auf etroa 6 3)UlIiarben 9)tarf berechnet roorben; fd)äfct 
man mit 9fecht baS beutfche VolfSeinfominen nur auf 30 9)tiHiarben 

■Eiarf1, fo würben etroa 20% beS gatten VolfSeinfommenS burch 
ben Kanal beS giSfuS oerauSgabt roerben, baoon 3 sDtiÜiarben sDiarf 
ober 10% beS VolfSeinfommenS burch Vermittlung oon Steuern, 
alfo im roefentlichen fommuniftifch, unb auch bie anberen 10% 
grofeenteilS fteuerähnlich unb fommuniftifch. 

greilid) roir fahen: baS sDtotio ber Steuer ift oon £aufe auS 
nicht bie fojiale ©eredjtigfeit, fonbern bie finanzielle StaatSraifon. 
2lber StaatSraifon unb fojiale ©erecfjtigfeit treffen f)ie* rounberbar 

1 2)enFfTriftenbanb jur Slegrünbung beä ©ntrourfä eincö ©efefceö, betr. 

3(nberungen im ginQnjroefen, 3. Seil. Berlin 1909, 0. 112. 
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jufommen in bcm gemeiniamen ^rinjip: Verteilung ber ttaft nadj 
bcr £eiftungdfäbigfeit. 91 ur bie ftaatlicbe 3n>angdgewalt bat bisher 
biefem fommuniftiicben ©ebanfen praftifdje ©eltung gewonnen; fie 
bat bem fojialen 3Xu«ßleid) eine Vobn gebroden, wenn auch junädjii 
unabfichtliib, um ber (Srgiebigfeit ber Steuer willen. Unb auch 
wenn man biefe Vanbitenforberung an ben ©elbbeutel bed 3ohluiigd= 
fähigen umfleibete mit ber Xbe0™ bcr ©leiebbeit bed fubjeftioen 
Cpferd, bad jeber Steuerzahler bem Vanbiten bringt, fo war bad 
bo<b mehr ber 93er jud) einer ©ntjcbulbigung, ald eine fojiale ©c* 
grünbung. (5rft in unterm fokalen 3'ttalter ift biefer finanziellen 
©ewaltpolitif bed Staate aud jenem 3ufammenflange ber beiben 
grunboerfebiebenen Motioe eine neue Million erwachten: bie jicl* 
beraubte -Slufnabme bed fojialen Motiod ber Steuer neben bem 
fidfalifchen; i^re Vegrünbung gemäß ber ©agnerfdjen Steuertbeorie 
ald eine« ©lementd bed fokalen Äudgleicbd inmitten einer ©eit ber 
bifferenzierenben ©ereebtigfeit *. 

Unb babei barf und nicht beirren ber abftanb |raifcben bem 
$riu$ip ber Steueroerteüung unb bem Ma&e feiner heutigen 33er* 
roirtlicbung. Unfer gegenwärtiges Steuerfpftem .bleibt ja b'nte* 
feinem ber gleichmäßigen Velaftung bed freien Gintommend 
jebenfalld gurücf, belaftet mabrfcbeinlicb bie breite Maffe oerhältnid* 
mäßig ju ftarf unb bie Millionäre ju wenig; wir foHen ni(bt mübe 
roerben, am Ausgleich biefer ffanbalöfen Äunftfebler ju arbeiten; 
aber baneben bleibt boeb belieben, baß bie Steuer immerhin fojial 
audgleichenb wirten mub, bant ihrem Prinzip; ber Reiche zahlt 
heute tatfäcblicb febon für ben Firmen; bad wirb bei ber an fi<b fehr 
berechtigten Äritif ber fokalen ©irfung unfered Steuerfpftemd leicht 
überfehen, wenn man ficb ben tommuniftifeben (Sbarafter ber Steuer 
nicht oergegenmärtigt. 

Unb aud ber fojialen 33egriinbung ber Steuer, nicht nur ber 
Steuer jur Rettung fozialpolitifdjer Sludgaben, jonbem jeber Steuer, 
fofl folgen ihr fojialer Sludbau. Sinb bie Steuern halbwegd richtig 
umgelegt, fo bebeutet ja jebe neue Steuer unb jeber Mehrertrag 
einer alten Steuer ein Stücf fokalen Sludgleichd; unb oollenbd jeber 
Sludbau ber öffentlichen Sludgaben jugunften ber breiten Maffe; bie 
audgleidjenbe ©irfung ber Steuer ift bann hoppelt, ©ir wiffen 

1 Studj bicfcö SJlotio ipielt fctbfl in ber abfoluliftifdKn ^eriobe gelegentlid) 

fd)on oor: ftriebricb ber ©rofee faf) in ber fcerfteHung „einer Ärt @lei<ftgen>i<bt 

5i»if(ben ben Steifen unb ben Slrmen* einen 3roed ber Steuerung (6(bmoller, 

Über einige ©runbfragen bed Ketbtd unb ber SJolfdroirtfäaft, <S. 97). 
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fchon, ba§ eS bei biefem RuSbau fich nicht um neue Bahnen banbeit, 
fonbern um ben jielberoufeten Verfolg einer fcbon eingetragenen 
33abn. ©ine Staatsgewalt, bie biefe 33abn in freiem Pflichtgefühl 
einfehlägt, braucht nicht zu fürchten, auf ihr haltlos ju extremen 
Äonfequenjen h'nabgebrängt $u werben; justitia fundamentum 
regnorum. 

SBenn bisher jebe neue Übernahme prioatwirtfchaftlicher 2luS* 
gaben auf bie öffentliche Kaffe, z- 33. bie ber VolfSfchulgelber, einer 
befonberen Rechtfertigung beburfte, fo wirb eS auch bei einer künftigen 
RuSbehnung DeS Bereichs ber öffentlichen Kaffe an überjeugenben 
©rünben ber Rechtfertigung nicht mangeln. 33egrünben wir bie Ver* 
ftaatlichung oon Schulfoften heute mit ber allgemeinen Rotwenbig* 
feit ber Schulbilbung, fo finb anbere Pebürfniffe noch gebieterifcher; 
Rahrung, Wohnung, Kleibung, ärztliche gürforge1. Vegrünben wir 
fie mit einem befonberen Rla&e beS öffentlichen 3ntereffeS, fo gilt 
DaSfelbefür bie auSreichenbe Vefriebigung jener phgfifchen ©£iften$bebürf= 
niffe, oor allem aber für ben RachwuchS ber Veoölferung. ©S ift ja 
feit ben lebten Sahrjehnten §u einem SebenSintereffe beS Staates ge* 
worben, angefichtS beS oerhängniSoollen RücfgangeS ber ©eburtenjahl 
unb ber hohen Kinberfterblichfeit, feiner Veoölferung einen fo zahl¬ 
reichen unb lebenskräftigen Rachwud)3 ju ftchern, als möglich- 
SBotten wir aber bie öffentlichen Rufwenbungen für bie Schule lieber 
begrünben mit bem ftaatlichen Schulzwang, jo mtiffen wir meines 
©rachtenS folgerichtig auch an ben anbern UnterhaltSfoften ber Kinber 
ben giSfuS beteiligen; benn bafj bie ©Item ihren Kinbern freie 
Station gewähren, ift ja ebenfo burch ftaatlichen 3roang gefiebert, 
wie ba& fie fie in bie Schule jehiefen. 

Rtlein folche Vegrünbungen zu erfinnen, ift oielleicht mehr Sache 
beS politifchen Rboofaten, als beS Verantwortung tragenben politiferS. 
$ie rationaliftifchen ©rünbe fönnten uns zu fel)r weiten Konfequenzen 
führen. Rur um ©renjregulierungen z^ifchen ben ©ebieten 
ber prioatwirtfehaft unb ©emeinwirtfehaft fann eS fich jefct hanbeln, 
wenn aud) um wichtige ©renzregulierungen. ©S mufe ja ein all* 
mählicher ©ewöbnungSprozefe für bie öffentliche Rteinung fein, wenn 
wir nicht bie ©ifenbartfur beS RbfolutiSmuS wieberholen wollen in 
einer fommuniftifchen £)iftatur. $ie lebten Konfequenzen mag man 
ber 3ufunft unb ber ©rfahrung überlaffen. 3£ie weit man jefct 
gehen foH, hängt oielmehr erftenS baooit ab, wie weit man eine 

1 Reumann, a. a. 0. S. 578. 
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fojial au«gleichenbe $olitif treiben will, unb jroeiten«, nie roeit 
man e« ohne Schaben barf. 9Wan barf nicht fo weit geben, bafe 
man ber ^olfdroirtfc^aft ihre heutige ©runblage nimmt, bie roirt- 
fc^aftliebe Selbftoerantroortung jebe« Ginjelnen. $er Staat bari 
nicht bem einzelnen bie (Jfiftenjforge abnebmen, aber barf fte ihm 
linbern, roo fie ju fchroer brüeft. Vielleicht finb mir auch geneigt, 
bie Unerfefclidjfeit biefer Selbftfürforge $u überfcbäfcen. ^ergamilien* 
fommuniömu« ift bodj bi«ber Dolf«roirticbaftlicb erträglich gemefen, 
ebenfo wie ber fi«falifche flonimuniamu«. ©eroifj, roenn ber Staat 
alle ©siftenjbebürfniffe jubeeft unb nicht für anbere Stimulantien 
jur Slnffrengung forgt, merben oiele SHenfchen faul merben; aber nicht, 
roenn er nur hilft- 2Bir Tonnen und ba« leicht an einem Veifpiel 
einleuchten laffen. 2Benn ein fo roertoolle« @ut roie bie Äinbermüch 
in ber freien Äonfurrenj billiger roirb, fo freuen roir un« unb fagen 
geroifj nicht, bafe bureb bie Wohlfeilheit ber SRilcb bie roirtfchaftlidhe 
Selbftoerantroortung leibe; roenn aber Staat ober ©emeinbe eine 
gemeinnüfcige 9)2i(chfüche einrichtet unb au« ihr bie SHileh unter bent 
Äoftenpreife abgibt unb fie ebenfo oerbilligt, follte ba« bie Selbft¬ 
oerantroortung ber eitern gefäbrben? Unb fo fann ber Staat noch 
in oielen Stücfen einroanb«frei Reifen, &ier unb ba befommen 
Schulfinber auf öffentliche Äoften grübftücf. ein englifcher Sojialift 
frebt im ©elfte fchon einen fiinftigen Stunbenplan ber Volf«f«bule, 
nach bem al« neue« obligatorische« Unterricht«fach täglich oon 12 bis 
1 Uhr betragen bei Xifche gelehrt roirb mit praftifeben Übungen, 
beren Äofien bie öffentliche Äaffe trägt. Unb ebenfo einroanbSfrei 
roäre eine Reform nicht auf bem ©ebiete ber fi«falifcben 3tu«gaben, 
fonbern ber einnabmen, ber Steuern, roo fie ber Üeiitungöfäbigfeit 
noch nicht entfprechen. ©ine Steuer roie bie auf ba« Salj, p>irft 
roie eine Äopffteuer auf ba« (Sriftenjminimum, überlaftet ben Firmen 
unb bie fopfreiche gamilie, unb follte oerfchroinben. 2)ie (Sintommen* 
fleuer müfjte ba« fteuerfreie ©riftenjminimum mit (Sntfchloffenbeit 
nach ber ©rö&e ber Familie berechnen, ftatt fi<h, roie beute, mit bem 
zaghaften ftinberprioileg für grobe Jamilien ju begnügen. 

$ie anbere ©renje einer fokalen Steuerpolitik neben ber Ver* 
meibung eine« fdbroeren oolf«roirtfchaftlichen Schaben«, ifi bie Stärfe 
unfere« eigenen fokalen ©eroifien«, ba« Verftänbni« ber öffentlichen 
Meinung für bie Stimme ber ©leichbeit. Slber biefe« Verftänbni« 
ift entroicflung«fäbig, unb e« fehlt fchon beute nicht. 9li<ht nur bie 
Slbfiufung ber Steuer laffen roir un«, banf einem bureb ©enerationen 
eines eruierten Staat«$roang, gefallen, fonbern auch hie Slbfiufung 
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anberer greife nach ber 3u^ung$fähigfeit, roenn nur bic £anb* 
habung in guoerläfftger &anb liegt. 3roar u>i* ftnb empört, roenn 
ein beliebiger Kaufmann in ber fonfurrenjarmen Kleinftabt bem 
Zahlungsfähigen Kunben einen erhöhten ^3reiö abnimmt; aber roir 
billigen e£ grunbfäfclich mit roeitgehenbem Vertrauen, roenn berSlrjt 
feine gorberung nach ber 3öhlung3fähigfeit abftuft roie ber JiSfuS, 
fo baß ber 2ßo^It)abenbe für ben Firmen mitzahlt, unb roenben nur 
fchüchtern ein, baß ber 31rjt oielleicht manchmal in ber finanziellen 
Diagnofe feinet Patienten fich irrt, fehr begreiflich, ba ihm ja nicht 
bie ^ülfSmittel ber fiSfalifdjen ©infcbä&ungSfommiffion zu ©ebote 
ftehen, unb er in biefer ftunftion Dilettant ift; aber prinzipiell billigen 
roir bie Differenzierung nach ber 3uhlung$fähigfeit, obgleich fte, 
fonfequent auf allen ©ebieten burchgeführt, znr Aufhebung ber roirt' 
fchaftlichen Unterfchiebe führen müßte. 

60 roirb e$ an SlnfnüpfungSpunften gerabe für biefe 
Jorm beS fozialen Ausgleichs, bie rationelle ßaftenoerteilung, nicht 
fehlen. Den Dheoretifer ber SSolfSroirtfchaft roirb aber noch ein 
roeiter tragenber ©eftchtSpunft leiten, neben bem fozialen 9)iotio. 
@r weiß, baß bie Konftruftion unferer SBolfSroirtfchaft im gluffc ber 
(Sntroicflung fteht, mehr als eS uns zum Seroußtfein fommt, unb als 
bie fiehrbü^er ber ^ationalöfonomie oerraten. Die freie Konfurrenz, 
in ben lebten 3Jtenfchenaltern ber Regulator ber SBolfSroirtfchaft, ift, 
aus ber gerichtlichen 33ogelperfpeftioe gefehen, nur eine Übergang^ 
erfcheinung, unb ihre 3«t neigt ftch bem (£nbe zu; fie muß burdj 
einen anbern Regulator abgelöft ober ergänzt werben. Die freie 
Konfurrenz ift aber zugleich bie Drägerin jener oergeltenben ©erechtig* 
feit unb bie Drägerin beS aufs ^öd&fte gefteigerten Prinzips ber 
inbioibueHen roirtfchaftlichen Selbfloerantroortung. 2öohl ober übel 
roirb bann unfere SBolfSroirtfchaft eine Ergänzung biefer auSfefcenben 
inbioibualiftifchen Kräfte burch Kräfte pfpcbologifch anberer Art 
brauchen, um zufammenzuhalten. 3™ 3ntereffe ber ruhigen ©nt* 
roicflung, um eine plöfcliche umfturzartige 93eränberung zu erfparen, 
foHten roir beizeiten experimentieren unb ©rfahrungen fammein mit 
ben gemeinroirtfchaftlichen 9)iöglichfeiten, bie baS Prinzip ber Steuer, 
baS ©rbteil ber abfolutiftifdjen StaatSperiobe, im Nahmen ber 
heutigen oolfSroirtfchaftlichen Drganifation an bie $anb gibt. 


